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Ueber ein neues Derivat des Sulfoharnstoffs : 
die Sulf hydantoinsaure (Sulfocarbamidessig- 

saure) ; 
von Richard Mazy in Graz. 

(Vorgelegt in der Sitzung der k. Academie der Wissenschaften zu Wien 
am 26. April 1877.) 

__ 
Von den Glycolylahkommlingen des Harnstoffs, die wegen 

der Beziehungen zur Harnsauregruppe zu den interessanteren 
kunstlichen Derivaten des Harnstoffs gehoren, kennt man die 
Hydantoihsaure (Glycoluraminsaure oder Harnstoffessigsaure) : 

und das wasserarmere BydantoZn, den Glycolylharnstoff, dem 
man in der  Formel gewohnlich die geschlossene anhydrische 
Form : 

CO/NH-CH,-CO*H 
\NH, 

NH-CH, 
co’ 1 

\NH-CO 
er theil t. 

Von den analogen, zum Sulfoharnstoff gehorenden Kor- 
pern ist bis jetzt nur das Hdfohyduntoin oder der  Glycolyl- 
sulfoharnstoff bekannt : 

cs’ I . 
‘NH-co 

Wie ich angegeben gelingt es auf die A r t ,  wie das 
Hydantoin in die zugehorige Saure ubergefuhrt wird, nam- 
lich durch Erwarmen mit Barytwasser nicht, aus dem Sulf- 
hydantoin die Sulf hydantoinsaure zu erhalten. 

Es gelingt aber auf eine andere einfache und von vorn- 
herein nicht vermuthete Weise, die Sulfohydantoinsaure dar- 
zustellen. 

Um diefs klarer darzustellen, sei vorerst auf die Bildung 
des Sulf hydantoins mit ein paar Worten zuriickgekommen. 
Man braucht nicht, wie ich in der  erwahnten Ahhandlung an- 
gegeben habe, Sulfoharnstoff rnit Monochloressigsaure zu- 
sammenzuschmelzen, es geniigt, die beiden Korper im mole- 
cularen Verhaltnisse zusammen zu  losen und zum Kochen zu  
erhitzen, oder, wie M u l d  e r  *) spater gethan hat, in alko- 
holischer Losung einige Zeit stehen zu  lassen. Man hat dann 
eine Losung von Sulfhydantoin in der bei der Reaction frei- 
gewordenen Salzsaure : 

also salzsaures Sulf hydanto’in **). 

NH-CH, 

CSN,H, + C,H,CIOP = C,H,NPSO. CIH, 

*) Berichte der delitachen chemisehen Gesellschaft 8, 1264. 
**) Ich glaubte anranglich das salzsaure Sulfhydantoin als Mono- 

chloracetylsulfoharnstoff ansprechen zu sollen, rnit dem es in der 
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Durch Zusatz einer Base, Ammoniak, Barytwasser u. s. w. 
fallt dann das Sulf hydantoi'n entweder in lockeren feinen 
seideglanzenden , oder bei langsanierer Ausscheidung in star- 
keren, bis I'/z Centimeter langen Nadeln, die leicht in heifsem, 
weniger in kaltem Wasser loslich sind, nieder. 

Es  ist nun auffallend, dafs der Procefs etwas anders ab- 
lauft und man einen anderen Korper erhalt, wenn man der  
Einwirkung von Sulfoharnstoff und Monochloressigsaure nicht 
Zeit lafst, sondern wenn man von vornherein, oder doch sehr 
baM und bevor noch das Gemisch beider Substanzen einige 
Zeit erhitzt worden ist, das Ammoniak oder eine andere Base 
zusetzt. Dabei scheidet sich dann ein ganz anders aus- 
sehender Korper als weifses oder gelblichweifses , sehr 
schweres, kornig-krystallinisches Pulver ab, das sich in kaltem 
wie heifsem Wasser sehr wenig auflost. 

Man verfahrt zur Darstellung dieser neuen Substanz so, 
dafs man die Losung von j e  1 Mol. Sulfoharnstoff und Mono- 
chloressigsaure mischt, gelinde erwarmt, dann sofort Ammo- 
niak hinzufugt und durch einige Stunden digerirt oder nun 
zum Kochen erhitzt. 

Noch vortheilhafter ist es, die gewogene Monochloressig- 
saure in der  berechneten Menge Normalnatronlauge in der 
Kalte zu losen, der jetzt neutralen Fliissigkeit den Sulfoharn- 
stoff hinzuzusetzen und nun zu erhitzen. 

In beiden Fallen erhalt man eine sehr reichliche Aus- 
beute von dem erwahnten krystallinisch-kornigen Korper, der 
dabei sofort ganz rein erhalten wird,  wenn man ihn mit 
Wasser  auswascht, worin er schwer loslich ist. 

Eine grofsere Portion des Korpers wurde aus kochendem 
Wasser, wovon sehr viel nothig ist, urnkrystallisirt ; er scheidet 
sich dann beim Erkalten der  Fliissigkeit als weifses oder 
gelblichweifses schweres Krystallmehl ab , dessen Individuen 
immer lose sind, nie Krystallgruppen oder Krusten bilden und 
bei langsamer Abkiihlung etwa die Lange eines halben Milli- 
meters erreichen konnen. Aus den abgegossenen Mutterlaugen 
erhalt man nicht mehr viel durch Abdampfen, sie werden be- 
nutzt zum Umkrystallisiren neuer Partien des, wie gesagt, 
immer schon sehr reinen Rohproducts. Unter dem Mikroscop 
sieht man lauter gleichformig gebildete, nur durch die Grofse 
etwas verschiedene viereckige oder sechseckige Tafelchen oder 
Saulen. 

Die Substanz war stickstoff- und schwefelhaltig ; die 

empirischen Zusammensetzung identisch ist. Nach Vol  h ard, 
der (diese Annalen 166, 383) fast zur selben Zeit auf gleiche 
Weise diesen Korper auch erhalten und beobachtet bat, dafs er 
mit concentrirter SchwefelsBure Chlorwasserstoff entwickelt und 
d a k  das Chlor darin auf Silber reagirt, ist aher die Substanz als 
Chlorhydrat des Sulfhydantolns aufzufassen. 
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Kohlenstoff- und Wasserstoff bestimmungen wurden mit chrom- 
saurem Blei ausgefuhrt, der  Stickstoff als Ammoniak bestimmt 
und der  Schwefel durch Schrnelzen tnit Soda und Kalium- 
clilorat u. s. w. Es wurde erhalten : 

Gefunden 
1 .  2. 3. 4. 5. 

Berechnet fur . 
- - ~*HGN*SOS 

C 26,86 26,80 26,70 - 
H 4.48 4,63 4,81 - - - 
N 20,89 - - - 20,40 - 
S 23,88 - - - 23,98 23,21 

und sonach ist dieser Korper, da er urn H 2 0  mehr als Sulf- 
hydantoin C3H,NzS0 enthalt, als die Sulf hydantoi'ns6ure resp. 
Sulfoca?.bamidessigsaure : 

d. h. das Analogon der Hydantoinsaure aufzufassen. 
Von seinen Eigenschaften ist nur noch Weniges anzu- 

fugen ; aufser vie1 heifsem Wasser wurde kein indifferentes 
Losungsmittel gefunden. Hingegen lost er sich leicht in alka- 
lischen und sauren Fliissigkeiten , namentlich einerseits in 
Laugen, anderseits in Salzsaure, langsamer auch in Amnio- 
niak. 

Beim Erhitzen im Glasrohrchen zersetzt er sich sofort, 
ohne unverandert zu schmelzen, giebt Gase, die nach H,S 
riechen und etwas Sublimat. 

Die wasserige , naturlich nur  sehr verdiinnt darstellbare 
Losung reagirt vollig neutral ; selbst durch einen Tropfen Co- 
rallin gerottietes Brunnenwasser, das schon von einigen COB- 
Blasen entfarbt wird, wird von der  Losung der  Sulfohydan- 
toinsaure nicht verandert. 

Mit Silbernitrat gieht die wasserige Losung nichts, aber 
ein wenig Ammoniak erzeugt dann gelbliche Flocken. 

Sake der Sulfhydantoinsanre scheinen zwac voriiber- 
gehend zu existiren, aber keine Bestandigkeit zu haben. Lost 
man die Saure in Natronlauge auf, so kann man sie nach 
kurzer Zeit durch Neutralisation mit HCI wieder ausfallen. 
Lafst man aber langer einwirken , so entsteht Sulfhydantoin, 
s elbst unter dem Einflusse von Carbonaten. 

W i e  erwahnt, lost auch Soda die Saure auf ,  namentlich 
leicht in der  Warme des Wasserbades; engt man die Flus- 
sigkeit ein, so krystallisirt nun das Sulf hydantoin in den 
langen glanzenden charakteristischen Nadeln aus und die 
Mutterlauge e ithalt die Soda. Dafs keine Salzbildung hier 
stattfindet, erkennt man auch an der fehlenden Bohlensaure- 
entwickelung bei der  Aufliisung. 

Es findet also unter dern Einflusse der Alkalien Wasser- 
abspaltung statt. 

Auch aus dem Abdampfriickstande von der ammoniaka- 
lischen Losung erhielt man beim Umkrystallisiren aus Wasser 

CS/NH-C€I,-CO,H 
\NH, 



die SulfiydantoGansaure (Sulfocarbamidessigsaiure). 303 

die Nadeln von Sulfhydantoin neben riickgebildeter freier 
Sulf hydantoinsaure. 

In derselben Art  wirken die Sauren ein; lost man die 
Sulfhydantoinsaure in HCI, so mufs man stark einengen, bis 
sich dann grofse dicke Prismen ausscheiden. Dieselben zeigten 
sich chlorhaltig, waren sehr leicht in Wasser loslich und in 
ihrem Verhalten mit dem salzsauren Sulf hydantoin iiberein- 
stimmend. Danach ist die Loslichkeit in Salzsaure eben- 
falls auf Wasserabspaltung und Bildung des so leicht loslichen 
salzsauren Sulfhydantoins zuriickzufiihren. 

So wenig Bestandigkeit hat die Carboxylgruppe in dieser 
Saure, dafs mitunter schon beim Urnkrystallisiren aus heifsem 
Wasser sich ein kleiner Theil in das Sulfhydantoin umwan- 
delt. Uebrigens bildet sich auch urngekehrt beim Umkry- 
stallisiren des letzteren manchmal ein wenig Saure, die man 
dann wegen ihres so verschiedenen Aussehens leicht am 
Boden der Sulfhydantoinkrystallisation sieht. Jedenfalls bat 
aber Sulfhydantoin mehr Bestandigkeit als die Saure. 

Aehnliche leichte Abspaltung von Wasser haben B a u- 
m a n n  und H o p p e - S e y l e r ” ) ,  sowie E. S a l k o w s k i  **) 
an der Methylhydantoinsaure beobachtet. 

Das Verhalterr zu Sauren und Basen lafst nun auch die 
Bedingungen verstehen , unter denen die Saure sich bildet. 
Werden allein Monochloressigsaure und Sulfoharnstoff zu- 
sammengebracht, so tritt, wie oben erwahnt, HCI aus und 
diese wird das Sulfhydantoin erzeugen, das man als cinziges 
Product in Form des Chlorliydrats vorfindet ; nun zugesetzte 
Base zersetzt nur das Chlorhydrat und fallt Sulf hydantoi’n. 
Setzt man aber von vornherein so vie1 Base zu, dafs der  bei 
der  Reaction austretende HCl neutralisirt wird, aber nicht 
mehr iind die Einwirkung in nur neutraler Flussigkeit ab- 
lauft, so wird die Sulf hydantoinsaure existenzfahig und scheidet 
sich aus. 

Aus diesem Grunde ist es  am zweckmafsigsten, die Mono- 
chloressigsaure friiher in der Kalte zu neutralisiren; man hat 
dann die richtige Merige Base zur  Neutralisation der Salz- 
saure. 

* 

Dafs die Sulfhydantoinsaure eine so schwache Saure ist 
und sich so leicht anhydrisirt , wahrend die analoge Hydan- 
toinsaure Salze giebt, scheint nicht recht erlilarbar zu sein ; 
doch lafst sich karim vermeiden, in ihr die Carboxylgruppe 
anzunehmen. 

Niclit einverstanden mochte ich mich aber erklaren mit der 
Darstellung des Sulf hydantoins (obwohl ich es friiher selbst 
so geschrieben) durch : 

”) Berichte der deutscheii cheinischen Oasellschsft 1, 34. 
**) Daselbst 2 ,  116. 
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NfI-CH2 
CS' I 9 

'NH-co 
denn diese Formel erklart nicht die basischen Eigenschaften 
des Korpers, die durch seine leichte Addition an HCl so 
eminent hervortreten und gestattet keine Anknupfungspunkte 
fur HCl mehr. 

Es scheint mir wahrscheinlicher, dafs das Glycolyl nur  
an ein Stickstofatom gebunden ist : 

Cs/N=( CHZ-CO) 
\NH, 

Diese Formel erklart leicht die Existenz des salzsauren 
Sulf hydantoins : 

denn sie hat noch ein ganzes Amid zur  Verfugung. 
Die Formel fur die Hydantoinsaure selbst wird dadurch 

nicht geandert; in ihr ist die doppelte Bindung wieder gelost : 

cS/N=(CH2-C0) 
\NH,HCl ' 

CS/NH-CH,-CO,H - /N=(CH,-CO) 
\NH, H2° = CS\NH, 

Schwefelharnstof und Monochloracetamid. Bei der  
Leichtigkeit, mit der sich das Chlor der  Monochloressigsiiure 
durch den S~ilfoharnstoff ausheben lafst, schien es nicht un- 
moglich, dafs auch das Chlor des gechlorten Acetamids sich 
so verhalten werde und zur  Bildung des Amids der  Sulf- 
hydantoinsaure Veranlassung geben mochte : 

CS/NH-CH*-CO-NH2 
\NH2 

Der schon von M u  1 d e r 4*) ausgefuhrte Versuch ergab 
aber, dafs sich dabei liein Amid bildet, sondern wieder nur  
Sulfhydantoin neben Salmiak. Mehrfache Abanderungsbedin- 
gungen bei der Einwirkung sowie Anwendung von verschie- 
denen Temperaturen und Gegenwart von Ammoniak lieferten 
imnrer das gleiche Resultat. Das Amid 1st also auf diese Ar t  
nicht zu gewinnen. 

*) Bericbte der deutschen chemisehen Gesellschaft 8, 1264. 

Berichtignng. 

Band l@@, Seite 86, Zeile 8 von oben lies : ,,die Mesadibrombrenz- 
caeinsdure bei 204O unter Zerselsung" statt : ,,die Mesadibrombrenzwein- 
s a w e  bei 170°.'L ~- 

Gescblossen den 2. November 1877. 

Druck von W i l h e l m  K e l l e r  in Giefsen. 




